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CHRISTINA WURM, 42. Von der
Personalmanagerin zur Cranio -
Sacral-Praktikerin: Die Linzerin
tauschte den Chefsessel
gegen Gesundheit, GlUck und
Lebensfreude - und gibt dies
nun an andere weiter.

s gibt Zeiten im Leben, in de-
nen wir uns kcirperlich oder
seelisch unwohl fiihlen. Alles
wirkt anstrengender, fordern-
der und belastender als sonst",

erzahlt uns Christina Wurm in ihrer
lichtdurchfluteten Praxis in St. Mag-
dalena. ,,Gerade in der Winterzeit
neigen viele Menschen zu triiben
Gedanken. ,,Eine sanfte, aber effekti-
ve Methode, um wieder zum inneren
Gleichgewicht zu finden, bietet die
cranio-sacrale Kdrperarbeit." Die Lin-
zerir hat sich 2014 mit der Methode
selbststindig gemacht (craniolinz.at).

Die Wurzeln dieser Lehre reichen
bis in das 19. Jahrhundert zurtick, als

ein Arzteteam auf eine grundlegen-
de heilende und ordnende Kraft stiefS.

Diese manifestiere sich im Liquor, der
Gehirn- und Rrickenmarksfliissigkeit,
die manche auch den ,,Sitz der Seele"

nennen. Der Liquor flief3t in feinen
Wellen durch den Korper. Psychi-
scher und physischer Stress, Unfdlle
oder Traumata konnen das empfind-
liche cranio-sacrale (Schiidel-Kreuz-
bein) System stciren und den natrir-
lichen Energiefluss behindern. Das
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I - Weltenbummlerin Christina 2012

auf ihrer Reise nach St. Uincent und
die Grenadinen in der Karibik.,,Was

ich mitten im Dschungel am wenigsten
erwartet hatte? Einen zahmen Esel",
lachtsie. 2 - 2008 in lndien: Angst

vor dem Alleinsein hat die 42-Jihrige
nicht.,,lch bin im Ausland auf-

gewachsen, ich mag das Fremde."

beeintrdchtigt unsere Gesundheit
und die Stimmung. Was kann nun
eine cranio-sacrale Behandlung leis-
ten? ,,Meine Aufmerksamkeit gilt der
rhythmischen Pulsation der Gehirn-
und Riickenmarksflrissigkeit", erkldrt
Wurm. ,,Diese ldsst sich ^n ganzefl
Kcirper ertasten. Mittels sanfter Be-
rtihrungen im Bereich des Schidels,
der Wirbels[ule und des Kreuzbeins
sprire ich Imbalancen im System auf
und unterstiitze es dabei, wieder in
den natrirlichen Fluss zt gelangen.
Oft sind es tiber Jahre wiederkeh-
rende Probleme, Blockaden, Atgrt.
und hinderliche Denkmuster, die sich
dann losen drirfen."

DEM ZUFALL ZU VERDANKEN. Dass die
Linzerin beruflich einmal mit alterna-
tiven Behandlungsmethoden zu tun
haben wrirde, hitte sie fniher selbst
nicht gedacht: ,,Ich bin ein sehr kopf:
lastiger Mensch. Wenn jemand auf
rein mentalem Weg mit mir arbeitet,
blocke ich total ab. Hypnose funktio-
niert bei mir zum Beispiel gar nicht",
schmunzelt sie. Wie kam sie dennoch
zu dieser weitgehend unbekannten
Methode? ,,Durch Ztfall! Nachdem
ich mein BWl-Studium erfolgreich
beendet hatte, machte ich rasch Kar-
riere im Personalmanagement. Mein
damaliger Chef erzihlte mir von einer
Behandlung, die ihm bei seinen Wir-
belsiulenproblemen sehr geholfen hat.
Ich war neugierig und hab es selbst
ausprobiert. Die Methode hat sogar
eine Skeptikerin wie mich iiberzeugt.
Da wusste ich: Das will ich machen."
Sie absolvierte eine dreijihrige Cra-
nio-Diplbm-Ausbildung und machte

sich danach selbststiindig. ,,Mein Aus-
stieg aus meinem Managerjob ist mir
gar nicht schwer gefallen. Eswar Zeit
frir etwas Neues." Kann das eigent-
lich jeder lernen oder braucht man da-
zu besonderes Einfrihlungsvermcigen?

,,Nein, gar nicht, jeder kann sich die-
se Methode aneignen. Man sollte sich
lediglich frir Menschen und ihre Be-
fi ndlichkeiten interessieren."

Christinas Offenheit und ihr Inter-
esse dafrir, wie,jemand tickt", sind eng
mit ihrem Vater verkntipft - er baute
Stahlwerke fiiLr den VOESlKonzern
und war mit seiner Familie viele Jah-
re im Ausland. ,,Ich wurde in Brasili-
en geboren, lebte spiter in Korea, Me-
xiko, den USA, Kamerun und in der
DDR. Aufgeschlossen und neugierig
zu sein, war da eine Notwendigkeit,
um schnell neue Kontakte zu knrip-
fen und sich an stindig wechselnde
Situationen anzupassen. Heute ist
diese Fihigkeit ein Geschenk", sagt
sie. Geblieben ist aus jeter Zeit ein
chronisches Fernweh. ,,Ich liebe es, zu
reisen. Am liebsten alleine, dabei lernt
man viele Leute kennen."

ENERGIE UND LEBENSFREUDE. Mitwel-
chen Beschwerden wenden sich Kli-
enten an Christina? Bei psyclrosoma-
tischen Stcirungen, Stress, Angsten,
Lern- und Konzentrationsschwie-
rigkeiten, zihlt sie auf. ,,Gute Ergeb-
nisse gibt es auch, wenn jemand seine
Energie oder Lebensfreude zuriick-
gewinnen mcjchte. Je mehr man lernt,
in der Gegenwart zu sein, umso weni-
ger ldsst man sich von seinen At gstet
die Gegenwart vermiesen." Bei Tieren
und Babys wirke die cranio-sacrale

PRAXIS. Christina
Wurm (r.) bei einer
Behandlung. Dabei
legt sie die Hande an
den Kopf der Klienten
und splirt lmbalancen
auf. Dabei sollen
Blockaden gel6st und
EnergieflUsse her-
gestellt werden. Eine

Sitzung dauert etwa
eine Stunde.

Korperarbeit besonders gut, da diese -
im Gegensatz zu vielen Erwachsenen

- nicht mit dem Verstand dagegen ar-
beiten. Die Klienten selbst miissen bei
der einstrindigen Behandlung nichts
tun, nichts leisten, sondern einfach
nur in der Gegenwart sein. ,Weh-
rend sich die Blockaden kisen, kon-
nen Erinnerungen, Geftihle, Bilder
oder Kcirpersignale auftauchen", sagt
Christina. Immerwieder berichten ihr
Leute von einem Wdrmegefrihl oder
einem Kribbeln, das sie an verschiede-
nen K<irperstellen spriren, sobald der
Energiefluss wieder in Gang kommt.
,,Wenn es einem gerade nicht gutgeht,
ist es wichtig, zuwissen, dass die Sym-
ptome nicht bose sind, sondern einem
zs einer Entwicklung verhelfen wol-
len", betont die 42-Jd,hrige.

Jeder habe eine innere Stimme, ein
Bauchgefiihl, Intuition. In unserem
Alltag hdtten wir nur zu wenig Zeit,
uns damit zu beschiftigen. Was Chris-
tina aber besonders freut: Die Cranio-
Sacral-Methode findet immer mehr
Eirruug in der Gesundheitsfcirderung.
Einige Firmen bieten mittlerwei-
le Behandlungen fiir ihre Mitarbeiter
an, um Uberlastungen entgegenzu-
wirken. ,,Der K<irper higt nicht, und
man kann ihn nicht tiuschen."
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